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FLACHDACH & ABDICHTUNG 

NEUE KOMPETENZPARTNER IM IFB
O r t i g  D a ch  & 
Wa n d  G m b H , 
4910 Ried im Inn-

kreis, ist Spezialist, wenn es um hoch-
wertige Dach- und Fassadenlösungen 
geht. Ob Industrie, Gewerbe, Wohnbau-
Genossenschaften oder Privatkunden, 
sie alle werden kompetent und zuverläs-
sig betreut. Seit 1922 hat sich das Tra-
ditionsunternehmen so zu einem auf-
strebenden mittelständischen Unter-
nehmen mit rund 60 Mitarbeitern ent-
wickelt, Tendenz steigend. Das oberste 
Unternehmensziel ist die Zufriedenheit 
der Kunden. Das Kapital sind die moti-
vierten und hochqualifizierten Mitarbei-
ter, diese werden regelmäßig weiterge-
bildet und sind immer auf dem neuesten 
Stand der aktuellen Entwicklung.

Strahammer.Die 
Holzbau.GmbH, 
2193 Hobersdorf, 
ist ein junges Unter-

nehmen mit einem bewährten Team. 
Der geschäftsführende Gesellschafter, 
Holzbau-Meister Bernd Strahammer, ist 
seit über zwei Jahrzehnten in der Bran-
che tätig, und seine Mitarbeiter sind 
gestandene und vor allem erfahrene 
Zimmerleute. Nach dem Motto „Kein 
Auftrag zu klein und fast keiner zu groß“ 
werden sämtliche Arbeiten im Bereich 
Holzbau bis zum kompletten Holzhaus, 
auch als Generalunternehmer erledigt.

AUS- UND WEITERBILDUNG
Aufgrund der unterschiedlichen Covid-
Maßnahmen hat sich das aktuelle IFB-
Schulungsjahr als äußerst heraus-
fordernd dargestellt. Herausfordernd 
insofern, als dass wir neue Organisa-
tionsabläufe und spontane Planungen 
umsetzen mussten. Dieser Herausforde-

rung können wir aber auch etwas Posi-
tives abgewinnen: Wir haben uns wie-
der weiterentwickelt und stehen künf-
tigen Aufgaben gelassener gegenüber. 

Wirklich vorbildlich und toll haben 
sich die Handwerksunternehmen und 
deren Handwerkerinnen und Hand-
werker verhalten. Sie haben alle die 
teilweise recht unbequemen Maßnah-
men, wie das Tragen von FFP2-Mas-
ken, auch im Lehrsaal, ohne Unmuts-
äußerungen mitgetragen. In den letzten 
Monaten sind in ca. 20 Schulungsver-
anstaltungen rund 400 Personen aus- 
oder weitergebildet worden, immer im 
gesetzlichen Rahmen und mit konse-
quenter Covid-gerechter Organisation.

Auch heuer haben wir wieder fest-
gestellt, dass all jene Bauwerksab-
dichterinnen und -abdichter, die an 
den IFB-Kompaktschulungen teilge-
nommen haben, bereits sehr hohes 
Fachwissen aufweisen. Wir haben im 
Zuge der Kompaktschulungen nach-
folgend angeführte sechs Fragen bei 
jedem Kurs von den Teilnehmenden 
beantworten lassen – das Ergebnis war 
äußerst positiv (siehe Kasten).

Auch online waren wir in den letzten 
Monaten aktiv und haben für die Teil-
nehmenden besonders interaktive Aus- 
und Weiterbildungskonzepte zusam-
mengestellt. Wir gehen davon aus, dass 
auch in den nächsten Jahren zumindest 
die Basiswissensvermittlung über Bau-
werksabdichtungsarbeiten online von-
stattengehen wird. Dies hat natürlich 
besonders für die berufsbegleitende 
Aus- und Weiterbildung Vorteile. Dazu 
arbeitet das IFB als Projektpartner an 
einem speziellen Ausbildungsportal, 
das allen Interessierten eine rasche 
Recherche ermöglicht und sämtliche 
qualifizierte Aus- und Weiterbildungs-
angebote auflistet.

18. IFB-SYMPOSIUM AUF 9. BIS 10. 
SEPTEMBER 2021 VERSCHOBEN
Leider mussten wir den geplanten Ter-
min von 4. bis 5. März 2021 Corona-
bedingt absagen und auf 9. bis 10. Sep-
tember 2021 verschieben. Auch der Ver-
anstaltungsort wurde von Tirol in die 
Mitte Österreichs, in die BauAkademie 
nach Salzburg, verlegt. Das Programm 
und weitestgehend auch die Referenten 
bleiben gleich. //

IFBNews 
Das IFB freut sich, zwei neue Kompetenzpartner begrüßen  
zu dürfen. Zudem konnten in den vergangenen Monaten trotz 
 erschwerter Bedingungen viele Bauwerksabdichterinnen und 

-abdichter erfolgreich geschult werden. 

I F B - N E W S

• Frage 1 : Wollen Sie ein Bauwerks
abdichtungsunternehmen gründen?
20 %  .... Ja
57 %  .... Nein 
20 %  .... Vielleicht 
3 % ....... Bin bereits selbstständig

• Frage 2: Wenn das Regelgefälle 
 unterschritten wird, was müssen Sie 
jedenfalls machen? 
90 %   ....  Warn- und Hinweispflicht 

nachkommen
5 %  .......  Zusätzliche Abdichtungslage 

aufbringen
60 %   ....  Einen zusätzlichen Gully 

einbauen
80 %   ....  Dichtheitsprüfung der 

Abdichtung

• Frage 3: Führen Sie regelmäßig  
Dichtheitsprüfungen durch?
40 %  .... Ja
60 %  .... Nein

• Frage 4: Was ist jedenfalls beim 
 vertieften Einbau zu beachten?
80 %  ....  Miteinbeziehen des 

Türherstellers
5 %  .......  Mindestens 3-lagige Abdichtung
70 %  ....  Position des Notablaufs 

berücksichtigen
60 %  ....  Kastenrinne vor der Türschwelle
30 %  ....  Noppenbahn auf der Abdichtung

• Frage 5: Wie messen Sie die 
Ebenflächigkeit?
80 %  .... 4 Meter Latte → 1 cm
10 %  .... 4 Meter Latte → 2 cm
90 %   ....  Rautiefe bei verklebten 

 Abdichtungen → 3 mm 
10 %  .... Rautiefe → 5 mm

• Frage 6: Haben Sie bereits Nass
raumabdichtungen ausgeführt? 
30 %  .... Ja
70 %  .... Nein
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